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Bat eber Elnrtchtung sir Bedienung von Steflalemarrten

bei einem alektrischen Garat mit mahraren oberhelb elner

Frontplstta angeordneten Badianknopfen, die mh xugehorl-

gan, untarhalb dor Frontptetta ortflfeeten etefleJernenten

gakuppftit elnd, aotf einaraafta die Montage erfelchtert war-

den und aDdareraaita sollan die zwischen den Funktionsale-

rnenten aiiftretenden Abetandatolerarraen ausgegllchBn

warden. Hlerai aJnd die BedlenkndpfeWvon vome Kn Off-

nungen (30) dar Frotrtplatte (11) eingesteefct und mittel*

RaathakBrt (13) In Oder nlnter dar Mfnung (30) verankerL

Zwischan ja etnen Bedlenknopf (8) und daa zugehorige

SteOetoment (9b) 1st eln Krafdelter (3) alngeaetrt, dar beide

verblndtt abar bo gelagert 1st, daft vr tofererabedingteVer-

achlebunganrwlachen dam Montageort des Bedlenfcnopfea

- (8) unddem Montagaort daa StallaJementea (8b) euagtaicht
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(j/, Einriebtung zur Bedienung von Stellelementen bei

elektriachen Gerftten mit aehreren oberhalb einer Front-

platte angeordneten BedienknOpfen, die mit zugehBrigen,

unterhalb der Prontplatte ortsfesten Stellelementen

gekuppelt sind, dadnroh gekennzelehnet

.

daB die Bedien-

knSpfe (8,29) von vorne in eine tJffnung (1^,30) die

Frontplatte (11,31) einateekbar aind und eieh mittels

Rastbaken (13,26) binter der tJffnung (in,30) verankern,

und zwiactaen Je einen Bedienknopf (8,29) und das zuge-

bBrige Stellelentent (9) ein Kraftleiter (1,2,3) einge-

setzt ist, der belde verbindet, aber ao gelagert ist,

daS er toleranzbedingte Verschiebungen zwiaeben dem

Montageort des Bedienknopfea (8,29) und dem Montageort

dee Stellelementea (9) auagleieht-

2. Binriebtting nadta Anapruoh 1, dadurob gekenn-

zeiehnet, daB der Kraftleiter (1,2,3) zwei End-

attlcke (1a,1b,2a,2b,3a,3b> beaitzt, von denen ein erates

Endatuck (1a, 2a, 3a) in eine am Bedienknopf (B) auagebil-

dete erate Not (4) eingreift und durcb entaprechende

Breite und Hobe der eraten Hut (*) ao gefOhrt iat, daB

die Stellung dea Kraftleitera (1,2,3) in Riohtung von

zwei Aebsen einea Baumkoordinatenkreuzea gleitend

veraebiebbar iat, und der Kraftleiter (1,2,3) entweder

als Flachatabkreuz (1) auagebildet iat, wobei das zweite

Endatuck (1b) und eine zugetaBrige zweite Hut (5) gegen-

aber dea ersten Endatuck (la) urn 900 veraetzt sind und

die zweite Hut (5) eine Terachiebung dea zweiten End-

atttckea (1b) in Rlcbtung der dritten Achae einea Raum-
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koordinatenkreuzes zulfiBt, Oder aindestens an eraten

EndstOck (la,2a,3a) jbeidseitig dea Kraftleiters (1,2,3)

zwischen diesem und den FuhrungswSnden (4a, 4b) der

ersten Nut (4) Nocken (6a, 6b) ausgebildet Bind, die ala

Gleitgelenk virken und oine Kippbewegung dea Kraftlel-

tera (1,2,3) in Riehtung der drltten Aohse einea Raum-

koordinatenkreuzea erm&glicben, wobei aueh am zweiten

Endattiek (2b, 3b) eln Oelenk auagebildet 1st, das die

Kippbewegungen nitmacht.

3. Einriohtung naeh Anspruoh 1 Oder 2, dadureh

gekennzeiehnet, daB die Hocken (6a, 6b) auf zwei sioh

gegenflberliegenden Auflenseiten dea Kraftleiters (1,2,3)

Oder Innenseiten der FdhrungswSnde (4a, 4b) der eraten

und/oder zweiten Hut (4,5) ausgebildet sind.

4. Einriobtung nao'h aindestens einem der vorherge-

henden Anspruehe, dadureh gekennzeiehnet, dafi der

Kraftleiter ala Flachstab (2) Oder, als Flaohstab-

kreuz (1) mit zwei im reehten Winkel zueinanderliegenden

Flacbstaben Oder als Flachstab (3) nit einem zweiten,

als Aufsteokteil ausgefdhrten Bndstttek (3b) ausgebildet

ist.

5. Einriohtung naeh mindestens einem der vorherge-

henden Anspruohe, dadureh gekennzeiehnet, dafi die

Nocken (6a,6b) beidseitig der Aufienkante einea oder

beider Endstuoke dea Flacbatabea (2) oder Flachatabkreu-

zea (1) sine durehgehende oder in der Mitte unter~

brochene wulatartige Verdiekung (6) bilden, wobei dieae

Verdickung (6) in Queraehnitt geaehen zum Ends hin oval

oder fast apitz verlSuft.

6. Einriohtung naoh mindestens einem der vorherge-
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benden Anspruehe, dsdurch gekennzeiehnet, daB die

wulstartigen Terdlekungen (6) des BndstOk-

kes (1a, 1b, 2a, 2b, 3a) von flexiblen Fuhrungswan-
8 den (*a,4b) der ersten und/oder zweiten Nut (4,5) im

PreBsitz erfaBt sind.

7. Einrichtung naob mindestens einem der vorherge-

benden Ansprllohe, dadurcb gekennzeiohnet, daB das am

10 zweiten Bndstflek (3b) des Kraftleiters (3) ausgebildete

Gelenk durch ein Bandsebarnier (7) geblldet 1st.

8. Einrlohtung nach Ansprueh 7, dadurch gekenn-

zeiehnet, dafl das Bandscharnier (7) dreiarmig ausgebil-

16 det ist, wobei von dem stabf&rmigen Teil des Kraftlei-

ters (3) ein mittlers Band (7c) ausgeht und beidseltig

hierzu Je ein Statzband (7a, 7b) vorgesehen iat und die

beiden StutzbSnder bogenartig die beiden

Endstaoke (3a, 3b) mitelnander verbinden.
20

9. Einrichtung nach mindestens einem der vorherge-

henden AnsprQche, dadurcb gekennzeiehnet, daB die erste

und/oder zweite Nut (4,5) als Kreuznut ausgebildet Ist

und die dem Kraftleiter (1,2,3a) beim Einstecken zuge-

25 wandte Steekoffnung (4c) der Nut (4) triehterartig

aufgeweitet ist, im tlbrigen aber die AbstSnde zwischen

den FOhrungswanden (4a, 4b) der Hut gleieh sind,

10. Einriohtung nacb mindestens einem der vorherge-

90 henden AnsprQche, dadurcb gekennzeiehnet, daB das zweite

Endstuek (3b) des Kraftleitera (3) als Bin- Oder Auf-

steckteil ausgeftlhrt ist und mit dem Bedienknopf (8)

Oder dem Stellelement (9) unverlierbar zu verbinden ist.

35 11. Einrichtung naoh mindestens einem der vorherge-
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henden Ansprllche, dadurch gekennzeiehnet, daft an den

Bedienknopf (29) eln aua elastischera Material besteben-

der Kdrper (21) angeformt 1st, der einen fiber Stage (22)

6 gehaltenen in sieh gaaehlossenen runden Oder eckigen

Federring (23) Oder fiber Stag© beidseltig gehaltene

Federsegmente besltzt, und an zwisehen Stegan (22)

liegenden Teilen dea Federringes (23) oder der Federseg-

mante Rastbaken (26) duroh fiber die Oberfltobe dea

10 KSrpers (21) hinausragende Verdiokungen angeformt aind

und der Federring (23) sowie die Fadersegmente beim

Verrasten aowohl auf Biegung als auob auf Torsion

beansprucht warden. :

16 -|2. Binrichtung naeh mindestens einem der vorherge-

henden Anaprfiche, dadurch gekennzeiehnet, daB die

Rastbaken an mindeatens swei slob gegenfiberliegenden

Stellen das Federrings (23) oder an zwei siob gegenfiber-

liegenden Federsegmenten ausgebildet Bind.

20

13. Binrichtung naoh mindestens einem der vorherge-

henden Anaprfiche, dadurch gekennzeiehnet, daB der an

Bedienknopf (29) angeformte, aus elastteohem Material

bestehende Kerper (21) rohrfermig gestaltet iat und

25 zwischen der Aufnahme (30) und dem rohrfCrmigen

KOrper (21) mindestens eine Federzunge (27) angenraeht

iat, die durch Federdruck in radialer Riobtung auf den

rohrfSrmigen Kfirpar (23) oder den mit ihm verbundenen

Bedienknopf (29) wirkt und eine Frlktion hervorruft.

SO .

14. Binrichtung nach mindestens einem der vorherge-

benden Anaprfiche, dadurch gekennzeiehnet , daB die

Federzunge (27) In Rastnuten eingreift, die auf der

Oberflfiebe das rohrfCrmigen KBrpers 23 Oder in der

36 Aufnahme ausgebildet aind und als Rastatufen far einen

3NSDOCID: <OE 3310496A1_L>
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Drebsehalter dlenen.

15. Einrichtung nach mindestens einem der vorherge-

henden Ansprtiehe, dadureh gekennzeiehnet , da£ die

Rasthaken (25) und gegebenenfalls aucb. das Ende des

rohrformlgen KCrpera (21) in Elnsteokriehtung konisch

ver^Ongt sind und/oder der vordere Tail der zylindri-

scben Aufnahme (30) trichterartig erweltert ist.

15

20

28

ao

35
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Elnrlchtung zur Bedtenung von Stellelementen bel elek-

trlschen GerSten

Die Erfindung betrif'rt eine Einriehtung zur Bedienung
16 von Stellelementen der im Oberbegriff dee Ansprueha 1

,genannten Art.

Bei komplizierten elektrisehen Geraten 1st eine Vielzahl

von BedienknSpfen out der Frontplatte angeordnet. Die

20 Befestigung der BedienknSpfe muB sieherheitsteehnisohe,

Ssthetische und fertigungsteohnische Forderuhgen er-

falien. Zunfiohst einmal verlangt die elekfcrisehe Sicher-

heit, daS dort, wo elektriech leitende Telle freigelegt

wtlrden, eln unbettigtes Entfernen der BedienknSpfe nicht

25 mCglioh ist. AuBerdem mtissen Offnungen, die zu den im

Genause 1legenden Sohalt- Oder Stellelenenten fflhren,

von den BedienknOpfen so gut abgedeckt warden, daS kein

Staub eindringen kann. Unter dem. Geeichtapunkt der

Xsthetik ist zu fordern, daB alle BedienknSpfe mSgliehst

30 genau die ihnen zugeordnete Lage einnehmen. Bin undefi-

niertes Verschieben der BedienknSpfe darf niebt mSglich

sein. Fur eine rationelle Fertigung wiederum ist es

erforderlich, dafi sich die Bedienkn3pfe einfaoh mon-

tieren lassen und die einzubaltenden Fertigungstole-

35 ranzen nioht zu knapp bemessen sind.

BNSDOCID: <DE 331M86A1_I_>
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Bei herkOmmlichen elektrlsehen GerAten werden die

genannten Forderungen allenfalla sum Teil erftillt. Bs

B ist ablioh derx Bedienknopf, sum Beispiel mittela einer

Spannzange, unmittelbar an einer Stellacbse zu befesti-

gen, die ihrerseita mit einem Stellelement fest verbun-

den ist. Zwisoben dem .Montageort dee Bedienknopfes auf

der Frontplatte eineraeita und dem Montageort des

10 Stellelementes auf einer Leiterplatte andereraeits 1st

ein Abatand zu uberbrueken, der je nach Fertigungatole-

rahz mehr Oder weniger achwanken wird. Tta aolebe Tole-

ranzen auazugleiohen, mttssen die Bohrungen in der

Frontplatte entaprechend groS auageftthrt werden. Hier-

« durcb wird aber einer unsymmetrischen Anordnung der

Bedienknopfe aowie einem erleiehterten Eindringen von

Staub Vorschub geleiatet. Die in Verbindung mit der

Montage und Demontage der BedienknSpfe anfallenden

Arbeiten aind zu aufwendig, da Jeder Bedienknopf einzeln

20 aufgeateekt und auoh wieder abgenommen werden mufl. Vor

allem, wenn ea darum geht, den Bedienknopf in einer

beatimmten Stellung dea Stellelementes aufzuaetzen,

k5nnen erhebliehe Schwierigkeiten entstehen.

25 jLufgabe der Erfindung iat ea t die oben genannten Forde-

rungen besser ala bei herkommliehen elektrlsehen Geraten

zu erfullen. Dabei aoll eine getrennte Montage der

BedienknSpfe auf der Frontplatte eineraeita und der

Stellelemente im Gehause anderereeita m8glieb werden.

80 Diese Aufgabe wird durch die im Anspruoh 1 gekennzeich-

neten Merkmale gelBst. Torteilhafte Auagestaltungen und

weiterbildungen der Erfindung aind in den Onteran-

spruchen gekennzeichnet.

35 Naeh der Erfindung werden die Bedienknopfe rjicht mebr

BNSDOCID: <DE 3310496A1_L>
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Eel berkBmmlichen elektrlseben Geraten werden die

genannten Forderungen allenfalls sum Tell erfttllt. Bs

Lt ablioh den Bedlenknopf, *um Belsplel mlttels einer

Spannzange, unmittelbar an elner Stellacbse 2u befesti-

gen die ihrerseits mit einem Stellelement fest verbun-

den 1st. Zwiscben dem Montageort dee Bedlenknopfes auf

der Frontplatte einerseits und den Montageort des

Stellelexnentes auf elner Lelterplatte andererseits 1st

ein Abstand zu ttberbrucken, der Je naeb Fertlgungstole-

rant menr Oder weniger schwanken wird. Urn solohe Tola-

ranzen auszugleloben, mussen die Bobrungen In der

Frontplatte entsprecbend groB ausgefflhrt werden. Hier-

durob wird aber einer unsymmetrisehen Anordnung der

BedlenknSpfe eowie einem erleiehterten Elndringen von

Staub Vorschub gelelatet. Die in Verbindung mit der

Montage und Demontage der BedienknSpfe anfallenden

Arbeiten sind au aufwendig, da Jeder Bedlenknopf einzeln

aufgesteckt und auoh wleder abgenommen werden mufi
.
Vor

allem, wenn ea darum geht, den Bedlenknopf in elner

bestimmten Stellung des Stellelementes aufzusetzen,

kSnnen erbeblicbe Scbwierlgkeiten entstetaen.

Aufgabe der Brfindung 1st es, die oben genannten Forde-

rungen besser als bei herkommlictaen elektrischen Geraten

2U erfullen. Dabei soil eine getrennte Montage der

BedienknBpfe auf der Frontplatte einerseits und der

Stellelemente tm Gehause andererseits mogliob werden.

Dlese Aufgabe wlrd durch die im Anspruoh 1 gekennzeich-

neten Merkmale gelSst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und

Welterbildungen der Brfindung sind In den Unteran-

spruchen gekennze 1chnet

.

Haeta der Brfindung werden die Bedienknopfe nicht mehr
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unmittelbar auf einer Stellachse bafestigt aondern Me

sind von vorne in eine (Jffnung der Frontplatte einsteek-

bar und mittels Rasthaken In oder hinter der Offnung

6 verankert. Zwischen Je elnem Bedienknopf und das zuge-

hSrige Stellelement wlrd ein Kraftleiter eingesetzt, der

'

beide verbindet, dabei aber ao gelagert 1st, daS er

toleranzbedingte verschiebungen zwisehen dem Montageort

des Bedienknopfea und de« Montageort des Stellelenentes

10 ausgleioht. Bel dieser Art des Aufbans k5nnen die

einzelnen Bedienknepfa auf der Frontplatte vormontlert

werden, urn sie dann gemeinsam mit den zugehbrigen

Stellelementen liber Kraftleiter zu verbinden. Die

MSgliehkeit die BedienknBpfe auoh einzeln aufzustecken
, .

16 bleibt natttrlleh erhalten.

Zum Binaetzen dea Kraftlelters iat einerseita am Bedien-

knopf und andereraeits an Stellelement eine Aufnabme

auagebildet. Die eine der beiden Aufnahmen 1st als eine

2° erste Nut gestaltet, in der ein erstea Endstuek des

Kraftleitera gleitend so angeordnet 1st, daft ein Tole-

ranzauagleieh In Riohtung von zwel Aehaen eines Raum-

koordinatenkreusea erreicht wird. Hierbei wird der

Kraftleiter von der eraten Nut zweiaeitig so erfaflt, daft

25 in dieaer Riohtung kein Spiel verbleibt. Andereraeits

i3t die Nut breiter als der Kraftleiter und so tief
,

daft

dieaeia ein Auf- und Ab- sowie auch aeitliches Gleiten

ermoglieht iat. Die Auabildung des zweiten Bndstuoks dea

Kraftleitera hangt von der Art der Aufnahme ab, die am

30 zveiten Stellelement vorgesehen iat, und damit letztlicb

von der Aufgabe, die dieaea Funktionaelement wahrzuneh-

men hat. Kann auoh die zweite Aufnahme als Nut auagebil-

det werden, so 1st diese um ?00 gegenttber der eraten Nut

zu veraetzen und auoh der Kraftleiter muB als Flaohatab-

35 kreuz mit zwei im reohten Winkel zueinander angeordneten

RNSDOCID: <DE 3310496A1J_>
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Bndstucken ausgebildet sein. Bin Flachstabkreuz ist

gegen Verwindung noch kraftiger ala der Flaohstab, wenn

man ron der glelchen Lange ausgeht. Da auch die zweite

Nut brelter ais das zweite Endstuck gestaltet ist,

warden durch aie somit auch in Riohtung der dritten

Achse eines Raumkoordinatenkreuzea, also insgesatnt in

alien drei Achsen, Lagetoleranzen ausgeglichen.

Auf eine kreuzweiae Anordnung dar Nuten und Kraftlei-

terendstfleke kann verzichtet warden, wenn mindestens am

ersten BhdstQck beidseitig des Kraftleitera, zwisohen

diesem und den Ftthrungswanden der ersten Nut, Nocken

ausgebildet slnd, die als Gleitgelenk wirken und eine

Kippbewegung des Kraftleitera in Ricbtung der dritten

Achse einea Raumkoordinatenkreuzea zulassen. Die durch

die Nocken am eraten Endatflck des Kraftleitera erm5g-

lichte Kippbewegung am* das zweite Endstflck selbstver-

atandlieh mitmaehen konnen. Das hierzu am zweiten

Endstflck erforderliche Gelenk kann wiederua in gleicher

Weise durch Nocken oder aber durch ubliehe Qelenkglieder

gebildet werden.

Aua Grttnden der Kunststoffspritzteohnik 1st es einfaeher

die Nocken auf zwei sich gegenflberllegenden Auflenseiten

des Kraftleitera anzubringen. Die prinzipielle Wirkungs-

weiae der Kupplung lafit Jedoch auch" eine Ausbildung von

Nocken auf der Innenaeite der FtihrungswSnde der jewei-

ligen Nut zur
«

Slnd beide Funktionselemente mit Nuten versehen, so ist

es zweckmSBig den Kraftleiter als Flachstab oder als

Flachatabkreuz auszubilden. Beaitzt einea der Funktions-

elemente, zum Beispiel ein Potentiometer, eine Welle, an

die angekuppelt werden muS, so kann eines der beiden
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EndstUcke dea Kraftleiters als Aufsteokteil ausgefahrt

werden, das auf die Welle aufsteckbar let*

5 Die an den Aufienkanten eines Oder beider EndstUcke des

Flaehstabes oder Flacbstabkreu2es angebraohten Nooken

kSnnen beidseitig der Au&enkante eine durchgehende

wulstartige Verdiekung bilden. Besser 1st es Jedooh,

diese Verdiekung in der Mitte zu unterbreehen, so daB
10 sich Tier Nocken bilden, von deneu Je zwei aicb gegen-

Oberliegende an den ale einschlieBenden Innenwanden der

Nut vier punktffirmige Auflagen bilden. Hierdurch wird

die bei der Kippbewegung entstehende Reibung herabge-

setzt»
15

Die beiden Nooken bildenden wulstartigen Verdikkungen

sind im Querseftnitt gesehen zum Bnde bin oval oder fast

spitz geformt. Im Zusamraenwirken dieser speziellen Form

der Verdiekung mit flexiblen FOhrungwSnden der Rut wird
20 erreicbt, daB ein einseitig freier Kraftleiter sioh in

der Nut imaer senkreeht aufstellt. Bei der Montage muft

der Kraftleiter so nieht erst in die gewtascht Stellung

gebracht werden und erlaubt dureh seine Formgebung

gleiohzeitig ein leiohtes BinfOhren in die Hut.
25

1st das zweite Endsttlek des Kraftleiters als Aufsteek~

teil ausgefQhrt, so mufl es mit dea ersten Endstflek durch

ein Gelenk verbunden werden* Es ist zweckmaBig bier ein

Bandseharnier zu verwenden, das in Kunststoffspritz-
30 technik besonders einfach berzustellen 1st, Das Band-

seharnier wird vorzugsweise dreiarmig ausgeftlhrt, um

sicherzustellen, daft die Kippbewegung nur in Ricbtung

einer Koordinate erfolgen kann und auoh kein Torsions-

spiel bei Drehbewegungen der Funktionselemente entsteht.
35 Der jeweils Sufiere Arm verhindert eine Oberdehnung.

BNSDOCID: <DE 3310496A1_I_>
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Die Montage der Rupplungselemente kann dadurch erleich-

tert werden, daB dort, wo eine Hut zur Aufnahme des

Kraftleiters dient, diese Nut als Kreusnut ausgebildet

1st und die dam Kraftleiter beim Binstecken zugewandte

SteckBffnung der Hut trichterartig aufgeweitet 1st. Im

abrigen muB aber der Abstand zwischen den FahrungswSnden

der Hut gleieh bleiben.

par die Montage von Vorteil kann es sein, wenn das

zweite Endstack des Kraftleiters als Ein- oder Aufsteck-

teil ausgefOhrt ist. Der Kraftleiter kann dadurch

einseitlg mit einem Funktionselement feat verbunden

werden und gelangt beim Eineetzen dieses Funktionsele-

mentes automatisch in die Hut des anderen Funktionsele-

mentes. Die feste Verbindung des Kraftleiters kann durch

ein Bandscbarnier Oder durch eine teilweise gesohlossene

Nut, die ein Herausgleiten verhindert erreicht werden.

to Bedienknopf ist ein aue elastisehem Material beste-

hender KBrper angeformt, an dem ein Qber Stege gebal-

tener in sich geschloasener runder oder eekiger Feder-

ring oder aber Stege beidseitig gehaltene Federsegmente

gebildet sind. An den zwisohen den Stegen liegenden

Teilen des Federringes oder der Federsegmente sind

Rasthaken angeformt, die Ober die OberflSche des aus

elastiechem Material bestehenden KBrpers hinausragen.

Beim Verrasten werden der Federring sowie die Federseg-

mente sowohl auf Biegung als auoh auf Torsion bean-

sprucht. Besonders durch die Torsion entsteht eine

Federkraft, die auf den Rasthaken eine erhohte Kraft

ausQbt, so daB die Verrastung einerseits mit groBer

Genauigkeit und andererseits mit .einem kleinen Rastweg

erfolgt

.
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Obwohl der Federring Je nacfa Ausbildung dea Bedienknop-

fes sowohl einen runden wle auoh einen eckigen Korper

umeohlieSen kann, kommen seine Vorteile gegenuber

Federzungen insbesondere bel mnden KBrpern sum Tragen.

Vorallem wenn der Federring in sieh gesoblossen let,

also nicht nur einzelne Federsegmente exist ieren, kann

mit ihm eine besonders hohe Stabilitat und Paflgenauig-

keit erzielt warden. Be 1st vorteilhaft, wenn nieht nur

an einer sondern an zwei sieh- gegentiberliegenden Stellen

dea Federrings Oder an zwei sieh gegenuberllegenden

Pedersegmenten, Rasthaken ausgebildet sind.

16 aufgrund der Fertigungstoleranzen verbleibt zwiseben den

rohrfdrmlgen KCrper am Bedienknopf und der Offnung in

der Frontplatte ein Spiel, das nioht nur die Drebbeweg-

liohkeit des Bedienknopfes sieberstellt, sondern auch

unerwunschte seitliehe Versohiebungen ermoglioht. Urn

20 dennoeh einen relativ festen Sitz dea Bedienknopfes zu

gewShrleisten, ist zwiseben der Aufnahme und dem rohr-

formigen Kdrper mindestens eine Pederzunge angebraeht,

die dureb Federdruek in radialer Riehtung auf s den

rohrfSrmlgen Korper Oder den mit ihm verbunden Bedien-

25 knopf wirkfc und eine Friktion hervorruft. Durch die

Friiction wird gleiehzeitig auch erreicbt, dafl der

Bedienknopf in jeder Stellung verbleibt in die er

gebracht wurde. Eine far die Montage des Bedienknopfes

vorgegebene Stellung kann somit leioht eingehalten

30 werden

.

Bei einem Drehsohalter kann die Federzunge auch gleieh-

zeitig zur Rastung fur die einzelnen Sehaltstufen

herangezogen werden. Hierbei greift sie in Raatnuten

35 ein, die auf einer zylindrisehen Oberflaehe dea Bedien-

3310496A1_I_>
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Knopfes Oder in der Bffnung der Frontplatte ausgebildet

sind.

am das Einsetzen des Bedienknopfes in die Bffnung der

Frontplatte zu erleiobtern, 1st es zweckmafiig, wenn die

Rasthaken und gegebenenfalls auoh das die Rasbhaken

tragende Ends des Bedienknopfes in Einsteckrichtung

konisch verjungt 1st und/oder der vordere Teil der

Bffnung trichterartig erweitert 1st.

Weitere Einzelheiten und Vorteile des Erfindungsgegen-

standes sind anhand von Ausfubrungsbeispielen in den

Zeichnungen dargestellt und werden im folgenden naher

erlautert.

Bs zeigen:

Pigur 1 : Die Verbindung eines Bedienknopfes mit einem

Drehschalter

Figur 2: Die Verbindung eines Bedienknopfes mit einem

Potentiometer

Figur 3: Einen als Flacbstab ausgebi ldeten .TCraftieiter

Figur ki Einen als Flachstabkreuz ausgebildeten Kraft-

leiter

Figur 5: Einen Kraftleiter nit Flachstab und Aufsteek-

teil

Figur 6: Bine als Kreuznut ausgebildete Aufnahme in

Draufsioht

Figur 7s Die Kreuznut in Seltenansicht im Sehnitt

dargestellt

Figur 8: Die Verbindung eines Bedienknopfes mit einem

Druoktaster

Figur 9: Einen an der Frontplatte eingerasteten Bedien-

knopf von der Seite geseben im Sehnitt
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Figur 10: Die Kastvorriehtung des Bedienknopfes von der

Innenseite der Frontplatte aus gesehen

Figur 11: Die Rastvorrlchtung in Seitenansicht tellweise

6 ia Schnitt

Figur 12: Die am Bedienknopf ausgebildeten Rastelemente

in Seitenansicht

Figuren 1,2 und 9 zeigen verschiedene Arten der Lagerung

10
dee Bedienknopfea in der Frontplatte. Allen BedienknSp-

fen 8,29 ist Jedoeh gemeinsam. dafi ale nieht auf einer

Stellaohse befestigt Bind, sondern durch Rastelemente in

der Frontplatte 11,31 gehalten werden. In Figur 1 greift

der kappenartig gcstaltete Bedienknopf in eine Ringnut

15 14 ein, dureh die ein labyrinthartiger Staubfang ent-

steht, der das EIndringen von Staub in das Gehaueeinnere

verhindert

.

Wie Figur 1 erkennen last, besteht die zwisehen den

20 Bedienknopf 8 und einem Drehsohalter 9a wirkende Kupp-

lung aus einer Hut * in Bedienknopf 8, einer Hut 5 1m

Drehschalter 9a und einea awischen den Nuten 4,5 wirken-

den Kraftleiter 1. Letzterer ist als Flachatabkreuz

ausgeftihrt, das in Figur » noeb einmal perspektivisch

25 dargestellt ist. Hierbei sind die beiden Bndatucke 1a, 1b

ua 900 zueinander versetzt. Die AuBenkanten der beiden

Endstuoke la, lb tragen Jewells wulatartige Verdiokungen

6a, 6b, 10a, 10b, die in ihrer Mitte unterbrochen sind und

beidseitig der BndstUoke Nocken bllden.

Die an den InnenwSnden 4a,4b,5a,5b der Kuten *.,5 punkt-

artig anliegenden Nocken 6a, 6b, 10a, 10b alnd durch ihre

geringe Auflageflaohe und damit entaprechend geringe

Reibung gegenttber durchgehenden %ralatartigen Verdik-

kungen vorzuzieben. Aus diesem Grund, aber auch urn einen

30
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nocb grSBeren Toleranzausgleich zu ermBgliehen, wird

zweckmS&igerweise aueh ein als Flachstabkreuz ausgebil-

deter Kraftleiter mit Hocken versehen, obwohl bei diesem

vom Prinzip her wader Hocken nocb wulstartige Verdickuo-

gen erforderlieb wftren. Denn in Oegensatz zu den in

Figur 3 dargestellten als geraden Flachstab ausgebil-

deten Kraftleiter 2 muB eln Flachstabkreuz zum Toleranz-

ausgleich keine Kippbewegungen ausfdhren konnen wie sie

die Hocken ermdglloben.

Die Huten H,S sind so gestaltet, daB ihre flexiblen

Innenwande ba,4b,5a,5b gegen die Hocken 6a,6b, 10a, 10b

drucken, so daB zwieehen ihnen kein Spiel verbleibt.

Drehbewegungen des Bedienknopfes 8 werden aomit spiel-

frei auf den Sehalter 9a Obertragen. In tlbrigen aber

sind die beiden Huten 4,5 so breit und so tief ,
daB eine

Versebiebung des Kraftleiters 1 moglieh 1st, die einen

Toleranzausgleich in Riebtung aller drei Koordinaten

eines Baumkoordinatenkreuzes ermOglicbt. AbstandBtole-

ranzen einer Frontplatte 1 zu elner Leiterplatte 12, die

sich zwangsiaufig auoh auf die von lhnen getragenen

Funktionselemente, also hter auf den Bedienknopf 8 und

den Drehschalter 9a auswirken, haben keine nacbteiligen

Binflusse.

Hicnt alle Sehalt- oder Stellelemente sind so aufgebaut,

daB es mBglioh ist, als Aufnahme for den Kraftleiter

eine Hut auszubilden. Zumindest ware es unwirtsehaftllch

bei Zulieferteilen, wie zum Beiapiel einen Brehpotentio-

meter, die Stellaohse naehtragllch mit einer Nut zu

versehen. In diesem Fall wird, wie in Figur 2 und Flgur

5 dargestellt 1st, das zweite BndstQck eines Kraftlei-

ters 3 als. Aufateokteil 3b auagefOhrt. Das Aufsteokteil

3b kana kappenartig auf die Steliaehae 15 eines Poten-
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tiometers 9b aufgesteekt werden. Abstandstoleranzen

zwisehen der Ffontplatte 11, auf der ein Bedienknopf 8

mtttels Basthaken 13 befestigt und einer das Potentio-

meter 9b tragenden Leiterplatte 12 werden durch das

erste Endstuok 3a elnes Kraftleiters 3 ausgegliohen.

Dieses mit Noeken 6a, 6b versehene Endstuek 3a gleitet

wie bereits besohrieben in einer Rut 4, deren flexible

Innenwflnde Ua,iH> gegen die Nooken 6a, 6b drCoken. Damit

Kippbewegungen dea ersten Endstucks 3a gegenfiber dem

Aufsteokteil 3b moglich sind, 1st zwisehen beiden ein

Bandsebarnier 7 angeordnet. Die drei Arme 7a,7b,7e des

Bandscharniers sind nur in einer, namlleh der Kipprieh-

tung flexibel, insbesondere aber in Drehriehtung so

stabil, dafl bier kein unerwunschtes Spiel auftritt.

Die Montage der Kupplungseleaente iat dadureh erleieh-

tert, daft wie in Figur 6 und 7 dargestellt, die Hut an

ihrer dem Kraftleiter zugewandten Offnung triohterartig

erweitert 1st. Die im Quersehitt geseben oval oder fast

spitz zulaufenden wulstarigen Verdiekungen bzw. Mooken

des Kraftleiters erlauben somit ein leiehtes Einfubren

in die Nut. Durch die besondere Formgebung der Nocken

und die Blast izi tit der gegen die Hoeken drflekenden

InnenwSnde der Hut wird aufterdem erreicbt, daft sich der

Kraftleiter ohne Einwirkung von auSen in eine Gerad-

stellung bewegt.

Figur 8 zeigt die Anwendung der erfindungsgemSSen

Kupplung bei einem Druokschalter. Da hier keine Dreh-

sondern eine Auf- und Abbewegung des Bedienfcnbpfes .auf

den Sohalter tlbertragen werden mufl, sind die Verhalt-

nisse etwas anders. Bin Spiel der Funktionselemente beim

Auf- und Abhub ISBt sich nicbt ganz vermeiden, 1st in

diesem Fall aber bei ausreienendem Hub auch ohne
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nennenswerte Bedeutuns. Aus Flgur 8 1st noch ersicbt-

lich, daft es auch moglleh 1st, zumindeat eine Hut so

auszubllden, daft sie den Kraftlelter an den Nocken

zangenartig erfaftt, so daB der Kraftlelter nach seinem

Einsteeken in die Nut mir bei erbobter Kraftaufwendung

wleder aus dieser entfernt werden kann. Bei der Montage

auob von Dretasobaltern kann das von Vorteil sein, well

somit der Kraftlelter zumindeat mit elnexn der Funktlons-

elemente, also dem Bedienknopf Oder einem Stellelement,

fest verbunden und somlt unverllerbar 1st.

Wle Figur 9 in Verblndung mit den Figuren 10 bis 12

erkennen lftfit 1st der Bedienknopf 29 mit Hilfe einer

Rastvorriohtung an der Frontplatte 31 befestigt. Hierzu

1st am Bedienknopf 29 ein rohrfSrmlger Kfirper 21 aus

elastisohem Material angeformt, der im wesentliehen aus

einem von Stegen 22 gehaltenen Federrlng 23 besteht. An

zwei sicb aymmetrlsch gegenflberllegenden Stellen des

Federrlngs 23 Jewells In der Mitte zwisoben zwei Stegen

22, sind duroh Haterialverdickungen Rastbaken 26 ausge-

bildet, die fiber die Oberflacbe des rohrformigen KSrpers

21 binausragen.

Zum Einsetzen des Bedienknopfes 29 und seiner Rastele-

mente 1st in der Frontplatte 31 eine Offnung 30 vorse-

hen. Besonders den robrfBrmigen KBrper 21 umschlleBt die

Offnung 30 mit geringem Spiel. Belm Einsetzen des

Bedienknopfes 29 in die Frontplatte 31 werden die

Rastbaken 26 von den die offnung 30 umschlleBenden

Mnden 31 zunSobst aus ihrer Lage verdrSngt, In die sle

erst zurQekkehren. wenn die Rastbaken 26 an. Bnde der

Wand 31 itare Rastauflage erreieben. Bel der Lageanderung

der Rastbaken 26 werden die beiden zwisoben Stegen 22

liegenden Segemente des Federrlngs 23 sowohl auf Torsion
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wie aueh auf Biegung beanapruoht * Die hierdurch entate-

hende hohe Federkraft, mit der die Rasthaken 26 in ihre

Normallage gedrangt werden, aorgt dafur, daB auoh bei

geringen Abmessungen der Rastelemente eine siehere

Verankerung dea Bedienknopfes 29 an der Frontplatte 31

gewahrleiatet ist. Gerade bei BedienknBpfen fttr elek-

trlaeha GerSte ist die siehere Verankerung sehr wesent-

lich, da eine unbefugte Abnahme dea Bedienknopfes 29

ausgesehlossen werden mufi, weil andernfalls. elektriach

leltende Telle beruhrt werden kBnnen. Der Bedienknopf 29

kann nur nit Hilfe eines von der Ianenseite der Front-

platte 31 anzusetzenden Werkzeugs abgenommen werden. Das

Werkzeug besteht aus einem Bohr, desaen Innendruchmesser

15 etwa dem Innendurobmeaser der Aufnabae 30 entspricht and

das ttber den Federring 23 geachoben werden kann und

somit die Raathaken 26 aua ihrer Verankerung lBst.

. Damit der Bedienknopf 29 nicht duroh das.zwiSehen dem

20 rohrfBrmigen KBrpef 21o und der ihn umsehlieBenden Wand

31 verbleibende Spiel bin- und hergleiten kann, ist eine

das Spiel ausgleiohende Federzunge 27 vorgesehen. Am

freien Ende der Federzunge 27 1st ein Hoppen 28 auage-

bildet, der von der Federzunge gegen die Wand 31 gepreBt

25 wird. Die Federzunge 27 kBnnte in gleieher Weise auoh an

der Wand 31 befestigt aein und gegen den rohrfBrmigen

KBrper 23 drticken* Durch den Federdruck entsteht

zwischen dem rohrfBrmigen KBrper 23 und der Wand 31 eine

Friktion, die einerseits dafOr aorgt, daB der Bedien-

30 knopf seine Jeweilige Stellung solange beibebfilt, bis er

mit Absicht veratellt wird und andererseitar nieht hin-

und herrutschen kann.

Bel einem Drehaohalter kann die Federzunge 27 mit dem

» Hoppen 28 aueh zur Hastung der einzelenen Sebaltstellun-

BNSDOCID: <DE 33l0496A1_L>
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gen herangezogen warden. Hierbei artlssen auf der Gegen-

seite Nuten ausgebildet sein, In welehe die Noppen 28

eingreifen.

10
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20

25

30

35
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Bezugsaelohenliate zu B 3874

1,2,3 Kraftlelter
0

1 Kraftlelter ala Flaohstabkreuz

1a erstea Endstflck am Flacfastabkreuz

1b zweites Endstook am Flacfastabkreuz

2 Kraftlelter als Placbstab

2a erstes Bndstflck am Flacnstao

2b zweites BndstQck am Flacnstao

3 Kraftlelter ala Aufatecktell

IB 3a erstes Endstttok am Aursteekteii

3b zweites EndstQek am Aursteokteix

4 erste Hut (im Bedlenknopr;

4a, b Ftthrungsw&nde der ersten Rut *

Ho Bffnung der Nut k

20
5 zweite Nut (im Stellelement)

5a,b FQhrungswtade der Hut 5

6 wulstartige veruicicung am ersten anuowuwR

6a, b Nocken am ersten isnasvuaK
t

7 Bandseharnler
25 7e mlttlerer Arm des Bandsobarniers

7a,

b

seitliohe Anne des Bandsehamiare

8 Bedienknopf

9 Stellelement

9a Schalter
30 9b - Potentiometer

10 wulstartlge Verdiokung am zwelten EndstQck

10a, b Nocken am zwelten Endstflek

11 Frontplatte

12 Lelterplatte
35

13 Rasthaken

3310496
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-I it Ringnut

15 Drebwelle

B 21 rohrfBrmlger KBrper

22 Stege

23 Federring

24 Federsegmente

25
10 26 Rasthaken

27 Federzungen

28 Noppen

29 Bedienknopf

30 Offnung
IS Frontplatte

20

25

30

as
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